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Transkript  

Folge 1: Reis oder Nudeln? 

Unterschiede in den Essgewohnheiten zwischen Nord- und Südchina  

[Intro] Das Konfuzius-Institut München präsentiert den Hot Pot-cast 聊天学汉语.  

 

 

Lea: Willkommen zur 1. Folge unseres Podcasts! Ich bin Lea und habe heute Wenchao bei 

mir.  

 

Wenchao: 大家好，我叫文超！很高兴认识大家！我来自中国，现在在德国慕尼黑工作

和学习。哦对了 Lea，你是从小生活在慕尼黑但是你的父母是中国人，对吗？ 

 

Lea: Ja genau, also ich bin in München geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern 

kommen aus China. Wenchao kommt eigentlich aus China, aber wohnt, studiert und arbeitet 

jetzt in München. Wenchao, du bist vor drei Wochen nach China geflogen, und gerade fertig 

mit deiner 14-tägigen Quarantäne. Wie war’s denn so, ist alles erfolgreich verlaufen? 文超，

你刚结束了隔离，啊，你的感受是什么样子啊？顺利吗？ 

 

Wenchao: 嗯，结束了。我已经现在在家里了。那么 14天的隔离生活呢还是非常顺利

的。 

 

Lea: Wenchao hat gesagt, dass alles sehr erfolgreich verlaufen ist, und sie jetzt wieder zu 

Hause ist. Wie war das dann während der Quarantäne mit dem Essen Wenchao? Hat dir das 

Essen dort geschmeckt? 这隔离 14天的饭菜可口吗？ 

 

Wenchao: 我觉得这 14天的饭菜还是非常好的。每天呢都有不同的菜，菜做得也很好

吃。为一有一点点不太适应的是主食。啊，因为我在上海隔离，所以说他们的 14天的

主食全部都是米饭。这一点我稍稍有一点点不适应。 

 

Lea: Wenchao meinte, dass alle Gerichte sehr lecker und abwechslungsreich waren. Das 

Einzige, was für sie ungewohnt war, war dass es zu allen Mahlzeiten als Hauptspeise Reis 

gab. Wenchao war nämlich in einem Hotel in Shanghai in Quarantäne. Du hast 

wahrscheinlich Nudelgerichte sehr vermisst, oder? 文超，你是很想吃面食是吧？ 

 

Wenchao: 对，当时在隔离的时候我非常想吃面，因为我是来自山西，山西这个省份主食呢就

是面。我们吃面会更多一些，所以说当时在上海每天吃米饭稍稍有一点点对我来说不是非常的

习惯。 
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Lea: Wenchao kommt aus Shanxi, das ist eine Provinz, die im Norden Chinas liegt. Dort isst 

man sehr oft Nudelgerichte zu allen möglichen Mahlzeiten und in Shanghai isst man eben 

eher Reis als Hauptspeise. Shanxi liegt im Norden Chinas und Shanghai im Süden Chinas. 

Wenchao, findest du, dass das generell ein Unterschied zwischen dem Norden und dem 

Süden Chinas ist, dass man im Norden eher Nudelgerichte, und im Süden eher Reis isst? 文

超，你觉得面作为主食和米饭作为主食是一个中国北方和南方的区别吗？ 

 

Wenchao: 我觉得主食上的差异确实可以算做一个南北方的差异。一般来说北方的一些省份和

城市更喜欢把面作为主食。但是南方的一些城市呢，更倾向于吃米饭。所以说我觉得可以算做

一个南北方的饮食差异。 

 

Lea: Wenchao findet schon, dass man das als einen Unterschied zwischen den 

Essensgewohnheiten im Norden und im Süden Chinas bezeichnen kann. Weil China ein so 

großes Land ist, gibt es generell sehr viele Unterschiede innerhalb Chinas. Diese kann man 

aber oft grob in den Norden und in den Süden aufteilen. 

Gibt es denn noch andere Unterschiede in den Essensgewohnheiten zwischen dem Norden 

und dem Süden Chinas? 文超，中国北方和南方饮食上还有什么别的区别吗？  

 

Wenchao: 另外一个比较有意思的是，大家经常都说北方很多地方的口味比较重一些，喜欢在

做饭吃饭的时候多方一些盐。那么南方的很多城市或者省份他们都喜欢在做饭的时候少放一些

盐，多放一些糖，啊比如说上海，对。这是一个口味上的区别。 

 

Lea: Es gibt noch einen Unterschied, und zwar isst man im Norden Chinas oft eher stark 

gewürzte Gerichte, die sehr salzig sind, und im Süden sind viele Gerichte eher süß. Das 

kann ich auch bestätigen, mein Papa kommt nämlich aus einer Provinz im Norden Chinas, 

und meine Mama aus dem Süden. Und wenn mein Papa kocht, sind die Gerichte oft sehr 

salzig, und meine Mama benutzt beim Kochen oft Zucker. 

Diese generelle Aussage, dass man im Norden immer salzig isst und im Süden immer süß, 

trifft natürlich nicht auf alles zu. Gibt es denn auch Gerichte, wo es umgekehrt ist? 文超，也

有一些北方吃甜的，南方吃咸的食物吗？ 

  

Wenchao: 有的，比如说粽子。粽子是中国端午节的时候会吃的一个食物。北方的很多粽子呢

其实是甜的。南方的很多粽子呢其实是咸的。这一个区别呢其实是非常有意思的。 

 

Lea: Wenchao hat das Gericht Zongzi vorgestellt. Das ist ein traditionell chinesisches 

Gericht, bei dem Klebreis mit einer Füllung in große Blätter gewickelt und dann gedämpft 

oder gekocht wird. Dieses Gericht wird traditionell zum Drachenbootfest gegessen, aber ist 

auch so in China sehr beliebt.  

 

Wenchao: 我举一个例子吧。我当时在北京上大学的时候，我们食堂每到端午节都会有两个窗

口卖粽子。一个窗口呢是给北方同学的甜粽子，另外一个窗口呢是咸粽子。很多南方同学都会

在咸粽子的窗口排队。 
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Lea: Wenchao hat noch eine Anekdote erzählt, aus der Zeit in der sie in der Hauptstadt 

Beijing zur Universität gegangen ist. Da gab es nämlich zum Drachenbootfest in der Mensa 

zwei Theken. Eine mit süßen Zongzi, und eine mit salzigen. An der Theke mit süßen Zongzi 

standen alle Studierenden aus dem Norden an, und an der Theke mit salzigen alle 

Studierenden aus dem Süden. Daran kann man so bisschen die verschiedenen Vorlieben 

sehen. Außer Unterschieden in den Essensgewohnheiten gibt es natürlich auch in vielen 

anderen Lebensbereichen Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden Chinas, auf 

die wir vielleicht in kommenden Folgen zurückkommen werden. 

Danke Wenchao für diesen Einblick, und wir wünschen dir viel Spaß in China! 谢谢文超你跟

我们聊这个话题,祝你在中国过得愉快！ 

 

Wenchao: 嗯，也谢谢 Lea，谢谢你邀请我今天参加这个 Podcast，话题很有意思！我也希望

你之后来到中国可以吃一下南北方不同的美食。 

 

Lea: 嗯，好的，谢谢你！ 

 

Wenchao: 好，再见！ 

 

Lea: 再见！ 

[Outromusik] 


